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;ung der wenigen bis jetzt iirbar gemachten und angebauten Strecken im Talgmnd, die Beobaehtung der iibereinandergelagerten Basaltstrome im Profil der Wande, die regelmassige Saulenteilung panzer Decken, die Einschaltung von tuffartigen Zwischenschichten.
Was die Entwicklung der Landschaft im Grossen betrifft, so fiel auf, dass die Seitentalcben "hangen" (vgl. Fig. 3). Stufenmun-dung der Seitentalchen ist fur die Grande Coule'e typisch, Und es erbob sicb die Frage, welcber Art diese Hangetaler sind. Handelt es sicb um "zuriickgebliebene Taler", d. b. urn Taler eines friiheren Zyklus, die im jungsten Zyklus keine Vertiefung mehr erfuhren? Oder waren es glaziale Hangetaler?
A priori sind beide Antworten mb'glich. Die Oberflaehe der Lavatafel, wie sie uns zumal im nnteren Teile, wo es besser moglich war, die Oberflacbe zu seben, entgegen trat, ist eine Peneplain. Sie scbneidet die Lavalagen, sie zeigt das scbwacbe Eingescbnittensein der Bachlaufe. Uns scbeint, dass wir in der Oberflache der Lava-platte hier die miozane Peneplain zu sehen baben, die weiter im W durcb die Gebirgsbildung der Cascadenkette deformiert ist. Als nun das Eis des Okanogangletscbers auf die Peneplain heraustrat, und der Columbia zum Aufsuchen eines neuen Bettes gezwungen war, gelang es wohl diesem, sich einzuscbneiden, die kleinen Gewas-ser aber batten nicbt Wasser genug, nicbt genug Erosionskraft, und blieben znriick.
Aucb an die heutige Trockenbeit kbnnte man denken, oder viel-mebr, dass die Trockenbeit bereits im Eiszeitalter eingesetzt babe, als der Columbia noch sein Bett yertiefen und erweitern konnte, wabrend die Nebenbache zuriickblieben und seitdem "hangen".
Nun zur anderen Erklarung. Die Tatsacbe von der glazialen Abdrangung des Columbia ist langst erkannt. Ferner aber ist die Meinung schon ausgesprochen und wurde durcb unseren Eindruck bestatigt, dass aucb durch den Columbia-Lauf der Grande Coulee wenigstens einmal ein Eisstrom sich ergossen baben kann: Granit-blocke und Steinstreuungen, die wir fur Morane balten konnten, wurden besonders im unteren Teile der Grande Coule'e vor Coulee City beobacbtet. Dadurch erhielten wir den Eindruck, dass mog-licherweise auch die Grande Coule'e ein glazial ubertieftes Tal ist; die Breite der Talsoble, iiberhaupt der trogfbrmige Talcharakter sprechen dafiir, und schliesslicb werden die Stufenmiindungen der

